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^jT?"«? SteSermann ift t)urc^ "^a^ri^^nU m Berlin ber (5tnfüf)rer, Präger,

^4' IvJ^örÖerer unö "^orfdmpfer Der guten *5}]a(erei geipefen, in Dem ©inn
unt) Der CRid)tung, Die fett ettpa 1870 oon Den "^Tleiftern De^ „Ompretfioni^-

muö'' in Pari^ enttpicfelt tDurDe. ^er3td)t auf Die früher übliche Q3etonung

gefc^id)t(ic^er oDer anefDotifd)er Q3ilDt)ortDÜrfe, unbefangene unD genaue

^icDergabe Dei? TlatureinDrucf^, befonDer^ in Den g'arben= unD £id)tti>erten,

^et?or3ugung Der (5rfd)einung im oerteiiten 2id)t Der freien ^atur, Da^er

farbige CR^pt[)mifierung unD "^uf^eilung De^ "^Tlalförper^, frifc()e perfonlic^e

Umfetjung De^ Q)efc^auten in gepflegtem ipanDmeif : t)aß finD ungefähr ^i(

ipaupt3ie(e Diefer '^Ilalfunft. Siebermann t)at fie in eigener "^rt »erfolgt unD

erreid)t.

%uß attangefebenem juDifc^em Patrijiat ftammenD, \:)at Tflaf Siebermann

Die feine Kultur ^erlinö in fic^, t)ie fpäter infolge Der (Entroicflung Der CReic^ö*

{)auptftaDt faft nur bei ftillen "JTIenfdjen gu $aufe toar, feiten bei Denen, t)ie

gu '5wl)vern im geiftigen 2ebm berufen u?urDen. "^ud) W @d)arfe De5

^erftanDe^ unD Wit^cß ift i^m eigen, t)ie voiv fd)on beim alten (5d)aDott)

finDen, ebenfo Deffen unbeirrbare Beobachtungsgabe, ^ie ^ble^nung alle^

Patl)etifd)en, Die ^ier aber nic^t üiß leDigltd) üerneinenDe (Sigenfd}aft gu

oerfte^en ift, fonDern aiß beja^enDe, tüeil fie eben Der (Srfaffung DeS ^irf=

(id)en ^raft unD faft etl)ifd)e ^eil)e gibt. Q)ute Berliner Überlieferung ift

aud) ^ie Bewertung DeS grünDlic^en ipanDioerfS, wie eß ebenfalls Der alte

0d)aDotD, Dann Ärüger unD mand^e feiner 3eitgenoffen gepflegt Ratten.

Berlinifd) enDlid) Die ftetS tpac^fame ^ampfbereitfd)aft, fein ©eu)äl)renlaffen

unD ^ad)geben, fonDern immer Den gefpi^ten — aber niemals vergifteten —

Pfeil im ^ödjer unD rafc^ auf Dem Bogen. UnD unermüDlic^e SebenDigfeit

auiii) im eigenen Sager.

'Diefe Perfonlid)feit — (Srbe unD (Eroberer, nud)tern fad)lic^ unD geiftooll

fprübenD, Siebl)aber guten ^anDtoerfS unD Berel)rer t)cß ©enieS, genießenD

unD fämpfenD — ging nun einen befonDeren unD, wie man im CRücfblicfen

fagen Darf, glü(flid}en ^eg. Sernte t)aß ^anDu)erf bei Dem trefflid^en Ber»

liner "^l^aler unD PferDeliebl)aber (Steffecf, fam Dann nad) Weimar gu Dem

Belgier PaumelS. Bon 1873 biß 1878 war er ^auptfa'c^lid) in PariS, ftanD

unter Dem (SinDrucf DeS begabten Ungarn "JTlunfacgp unD Der innerlid) feinen
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^crfc *^7li((ct^, trot tn ^oUanb 3frae(^ perfönttcf) na^e, fopterte t)ort ^vanß

^aiß — gum (^rftauncn cine^ t)cima(^ fef)r 6erü()mten berliner Kollegen.

2chtc bann fi'inf 3<^f)r? in *?Tlünd)en/ feitbcm in Berlin, an t>er ©teile wo

Berlin am fd)C)nften ift: nad) t)er einen (öeiU blicft man in ben ^^iergarten,

nac^ bei* anbern über Parifer pia^ unt) Si'nben. (Srlefene ©emälbe ber

impreffioniftifd)en'5}Ieifter an ben^anben ber betben einfad)en ^ol)n3immer

rufen fein '^luge bauernb gur Pflicht be^ ^od) aufgefaßten ^erufe:^, fo loie

W tägliche *3Tleffe t}aß S^ni be^ Priefter^/ in feinem @d)reib3immer 3eic^=

nungen üon "JUengel unb eine fleine, aber foftbare ^üd)erei/ barunter eine

reid)e 'Daumter=(5ammlung; in ber ^erfftatt nur eigene arbeiten. "^Ite

"^llobel, d)inefifd)e^ ©erat unb moberne '^Silber — Überlieferung, ^anb«?erf

unb '^oripärtgibrangen. '^yiengel unb 'Daumier — Siebermann empfinbet

beutfc^/ liebt "JTlojart/ fennt feinen ©oet^e, unb gugleid) ift er ein guter (E'uro*

päer, tpar alljaljrlid) auf CReifen im '^lu^lanbe, mit fü^renben ©eiftern aller

Sanber in '^erbinbung unb "^u^taufc^. ^abci nid)t paffiu, fonbern im [)ö(i)^

ften "^Tlaf^e aftio; alle^, xoaß an i^n l)eranfommt/ in^befonbere t)i^ h'inftleris

fd)en "l^DcrU, fofort in t)i^ ^orm feinet ©eifte^ einfügenb — ober able^nenb.

3^reu fid) felbft, unb feinen greunben, unguganglid) für Öegner unb

'33ermittler.

^eben feiner Seiftung im .^anbroerf b^t t)aß (Jrregenbe unb ©eroinnenbe

feiner PerfDnlid)feit geinbfd)aft wie 'I5eref)rung ^eroorgerufen, aber t)ie

*^ere{)rung bat gefiegt. (öein Tlamc wav lange in Berlin eine '^rt ^elb*

gefcbrei; t)ie 3^9^"^ w"^ ^^^^^ tt)a^ ooripart^ toollte, nid)t nur t)ic bilben*

ben ^ünftler, fcbarte fic^ um i^n, ben ^eimlid)en Äaifer, toie man einmal

gefagt f)at; tic 3n()aber ber furulifc^en ©effel - in <5taat unb ^unft -

betrad)teten il)n al^ '^ufrübrer. "Die Präger unb £'enfer ber öffentlid)en

Meinung, '57lufeumgileiter,$od)fd)ulle^rer/ (5d)riftfteller, ftanben 3umgrof3en

Seil unter bem Sauber feiner Perfc)nlid)feit/ am meiften gerabe t)ic einfluß*

reic^ften, (5d)id)t nad) ©c^id}t. ©eine "^rt ift baber oielfacb in t)ie <B)d)vifU

ftellerei übergegangen, o^ne t)afi, fie e^ merfte, t)ie ^unft erfd)eint t)a toeniger

al^ füllet ^lül)en, mel)r al^ 'Äußerung be^ Sl)arafterö/ al^ fämpferifd)e^,

erobcrnbes» ^anbeln.

greilid) t)ie jüngften D^egungen be^ 5^unfta?ollen^ in (Suropa f)at Steber^
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mann ni^f gebilh'gt imt) Si^ oor fursem öjfentd'cf) Scfämpft; oon t)ier tont

i^m üielfac^ ©erin9fc{)cit3ung iint) 5einÖfd)aft entgegen. 3eit unt) "^bftanö

werben ©ered)tigfcit iu\t) 'Abtragung bringen.

'Diefe ausgeprägte Perfön(td)feit t)at in ber (JnttDicfiung t)er neueren

Malerei unt) beS 6ffent(icf)en Urteilt eine unüerg(eic{)lid)e ^ebeutung get)abt.

©onft gab e5 einf(uf3reid)e Qlfabemie^'Öireftoren unb (5d)ult)äupter, boc^

xoaß fie geforbert unb (}en)orgcrufen i-jaben, war nur tüie ber ipof um ben

•JTionb, ^atte feine eigene Sebenbigfeit; frud)tbarer maren manche "^^laler

alß £!ef)rer/ tpie @d)irmer, Pitotp, 'Dies. '^IK ^aß fommt bei Siebermann

nic^t in ^etrac^t, fonbern er roirfte aiß ill)arafter, aiß @d)eibetDaffer gteid)*

fam, ringenbe ^raft t)on fti(lftcl)enber Überlieferung trennenb. ?Iatürlic^

fonnte t}k '^bfonberung ber „©egeffion", t)k er füf)rte, nid)t \o genau um*

grenzt fein, tafi, nur auf ber einen ©eite burc^toeg ftarfe Begabung unÖ

frifd)er 'Drang nad) üormärtS geroefen tpäre, eS gab manches ipinübermed)«

fein über t)k ©renge, mand)eß (rtarrmerben aud) innerl)alb ber (Begeffion,

unb ber ©prengfraft füngfter gormabfid)ten ()at fie nid)t ftanbge^alten. %n

t)k ftrebenb bemühten ^ünftler ^lielten fid) Diele '5Tlitläufer, tk red)t unb

fd)(ed)t ausmünzten, waß jene üorgeformt Ijatten.

"^ber ber '^Infpruc^, ben t)k von £iebermann gefül)rte (Sonbergruppe an

fid) felbft ftellte, auß bem fie i^re ^ered}tigung ableitete, ber il)r in ber offent*

liefen 'JTIeinung tpieberum entgegenflang, ging wie eine fd)arfe ^rife burc^

t)aß berliner ^unftleben. 3nbem t)k Q3ertiner ©e^effion fid) ju einem

'Deutfd)en ^ünftlerbunb erujeiterte, ^at t)ic Spaltung wdUv burd}gegriffen

unb bamit t)ic Olufmerfung ber grage, xoaß gute "^Tlalerei fei unb maS nid)t.

©0 t)aben in langen 3al)ren beS ^ampfeS nid)t nur ^ie Slünftler unermübltc^

an fid) gearbeitet, audj t)k ^unftfreunbe mürben baju erlogen, 'Malerei

als "^Tlalerei gu fel)en/ bem fogenannten ©efd)id)tSbilb unb bem ©enre-

ftüd mürbe t)k öffentliche Q)eltung entzogen, man lernte gorm gu üerftel)en.

Qlud) tic (Sd)affenben unb (Empfangenben neuer CRiditungen, t)k fid) fü()t

ober feinblid) ju Siebermann unb feinen alten ©treitgenoffen ftellen, oerbanfen

biefer langen ^riegfül)rung t)cn ^oben, t?on bem auß fie nun il)re eigenen

(Eroberungen anfetjen.



SieBermann^ ^erP — ©cmat&e, CRabierungcn, Oteinbrucfe, ^ol3f(f)nitte,

3cicl}niingcn — fptcgclt t)en CReid)tiim/ ^k ^ctDegtid^fcit unb bie fcfte ^aU

tung feinet ©ciftc^. 3m ©egenftanb, um oon äugen gu beginnen, üer()ci(t

er fiel) üon üorn^erem ab(e()nent) gu t)er (Salonmalerei unt) t)er ftaatlid) ge*

forderten ©efd)icl)t^malerei ^erlin^, jur Q)et)anfenfunft unt) gur Otalien«

^egeifterung. §ü^lte fid) dagegen ^ingejogen ju ben ©eftalten eine^ 'JHillet

unt) 3frael^, Q^eftalten au^ Dem arbeitenben "^olfe. 'Der fogiale 3ug ber

3€it auJ3ert ftd) barin, aber t)ic CRegierenben in 'Deutfcl)lanb, obirol)l fie

felbft fojiale ©efe^e bejfer unb friif)er machen lief^en toie in anberen Sänbern

unb alö ^eruf it)rer Jfciuen roerftätige Siebe an allen Seibenben betrad)trten,

lehnten folc^e Silber al^ '^rme=Seut='5Tlalerei mit ^ibermillen ab. Unb

biefer ^inbrucf, baf} Siebermann eine QIrt '^ufrül)rer fei, blieb, aud) ale^ er

felbft fic^ längft t)on fold)en "Darftellungen arbritenber unb mü^fam burd)^

Seben gie{)enber '5Tlenfd)en abgetoanbt l)atte, er malte frieblid) in ber ©onne

fitjenbe ober fpielenbe ©reife unb ^aifenmäbd)en in l)ollänbifd)en S^ofm^

fpäter^in fefc^e CReiter unb frö^lid) babenbe 3""Sfri, farbige^ Sagericben

am ©ecftranb, fd)lief3lic^ faft nur Sanbfd)aften unb ^ilbniffe. %ußna{)mß^

toeife aud) einmal ettoa^ ^iblifc^e^: feine (Srfinbung^gabe l^at fic^ mel)r in

ben ^uc^=3lluftrationen aufgelebt, "^lle^aber, voaß er gemalt tiat, ift nid)t nur

mit innerem Qlnteil empfunben, fonbern mel)r noc^ mit bem "^uge gefeben,

Qintoenbung einer fünftlerifd)en '^bfid)t, t)ic \id) auf Sinie unb CRaum, Sic^t

unb garbe begieljt unb immer üor allem gute '^Tlalcrei fein toill.

(Eine Qlueftellung feinet gemalten ^erfe^ in ber Qlfabemie jum fiebjigften

©eburt^tag teß ^ünftler^ ^at einen fel)r umfaffenbcn Oberblicf gegeben,- uiele

^efud)er ber TlationaUQ^alerie ujcrben barau^ eine abgerunbete "^orftellung

feiner ^unft bauernb getoonnen \)aben. Unfcr ^eftanb ift nur eine fleine

%u^wa):)i unb nur unter erfd)ti)erenben Umftdnben jufammengefommen:

auf t)i^ frül)eften "^nfd'ufe - t)ie beiben grof^en ©emälbc würben nod) burc^

3orban, ben erften "Direftor ber föalerie, ertporben - folgte eine lange Paufe,

üerurfad)t burd) jene Q)egnerfd)aft auf ben furulifd)en (Seffeln,- rodbrenb

gtpeier 3«^r3el)nte fam nur t)ie fleine l)olldnbifd)e glad)lanbfd^aft in tie

Sammlung; erft in jungfter Seit fonnte eine CReil)e üon Silbern t)in3u=

gefügt roerben. ©o entgingen ber Valerie ipauptu)crfe au^ ben blü^enben
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•^Tlanne^fa^ren Siebermann^, ein ^erfaumni^, t)aß faum toieber gut gu

mad)en ift.

3mmer^in lernt man t)oc^ aud) in unfercr©ammlung t)ie ^unft Siebermann^

in i^rem ^efcn unÖ i^rer ^ntmicflung fennen, befer a(^ in t)en anderen

©atmen "Deutfc^lant)^, ipamburg aufgenommen.

3ene gtoei großen Q^emd'tbe be3eicf)nen t)en "^nftieg t)e^ ^ege^, ^aupt-

ftücfe beiDe.

"Die GÄNSERUPFERiNNEN f^bbi(t)ung 1), gemalt 1872, aiß Süebermann

fünfunbjtDanjCg 3^^^^ <^^t toar. ©(eidjgeitig mit t)en frühen *5Keifteni>erfen

5!rübner^/ dl)nlid) t)ie bunfle Haltung, in manchem aud) t)ie '^rt ber farbig»

feit; t)od) ift ber ma(erifc()e "Vortrag o^ne jene 'Durcf)bi(t)ung, bie Srübner

bem Qlu^taufd) mit Seibl üerbanfte: er ift nid)t "Jorm an fic^, fonbern richtet

ficf) nac^ bem ©egenftanb, in t>ie(en teilen ift ber §arbförper eine faft ein^

()eit(id)e ©c^idjt, in anberen tr>irb ^k Pinfelfü^rung (ocfer, namentlich bd bem

föefieber, t)aß too^l ben 'JKaler an biefem ^ortDurf befonberö reigte,- t)ie

Umfe^ung ber ^rfd)etnung geigt ^a bereite eine ^o^e 'JTleifterfc^aft.

'Daf} St'ebermann f)ier bte ^ilbf(äcl)e noc^ ni(f)t al^ malerifc^e Sin^eit

nimmt, toie bamalö £*eibl unb feine S'reunbe, fe^en t»ir auc^ an bem garten

ipineinfc^neiben be^ ^^"f^^^^ ^" ^^^ "Dunfel^eit: t)k 'Darftellung beö CRaume^

befd)äftigt i^n; bagu bient ferner, auf ber anberen (ödte, t)ie J'aterne, oben

t)ie guriicffübrenben halfen, unb vov allem ^ie aufß feinfte überlegte %iorb*

nung ber Q:)eftalten: in gtpei ©cl)rdgen, unb recf)t^, nac^ bem Jenfter gu, in

t)aß ipalbbunfel eine^ ?Iebenraume^ l)inein.

Unb in bem CRaum ein anbere^, für Siebermann begeic^nenbeö: ^etoe«

gung. ^ur t)k beiben CRanbgeftalten finb für fic^ befc^dftigt, groifc^en ^en

übrigen ein oielfdlti'ge^ö ^in unb ^er. (Bin "^ann bringt neue Patienten;

baneben, in ber ^iefe, an ber Ärcugung ber beiben (Schrägen, fc^reitet eine

^xau in entgegengefetjter CRic^tung. Qille^ ift treu nac^ ber ?Tatur gemalt,

jet)e Stellung fo, t)a^ ein "hobelt fie lange genug au^^alten fonnte, aber

tDie t)ie Qtnorbnung nid}t gefünftelt toirft, fo ^ie Bewegungen faum mobelU

^aft. 3« f^ gf()t burc^ t)aß ©ange eine Stimmung, t)ie man etwa ali^ "^n*

bac^t gur "Arbeit begetc^nen fonnte.



'Die Malerei a(fo in bfcfcm 3"gfn^«)crf fdion meiftcrlic^, tocnn auc^ nid)t

3ur reinen g'orm abgeflärt tPie bama(^ bei £eib( unb ^^rübner,- auf3ert)em

aber, waä t)ort fel)lte, CRaum, ^eipegung unt) (Stimmung»

Olli bieö erfd)eint t)ann toeiter enta?icfe(t in t)em ^roeiten ^auptftücf unferer

(Sammlung, flachsscheuer in laren (Qlbbilöung 2), 1887 gcmait,

fünfje^n 3ö^t-e fpciter. CRciumlid)feit ift ^ier tDol)l ber erfte (Jinbrucf. ^ie

Sinien Der l)e((en "Dielen führen in Die ^iefe, oben Die halfen Der nieDrigen

'Decfe. 'Da3U)ifcl)cn ftarfe ©cbragen: linf^ö, Den Jcnftern entlang, DiefitjenDen

QIrbeiter; Dann, frei im CRaum »erteilt, t)k "^TlaDc^en, t)k Den gaDen bereiten,

"^n einer 3eicl)nung in unferer (Sammlung fönnen trir fel)en, tDie Siebermann

fic^ um t)k raumlid) toirffamfte ^ufftellung Diefer ©eftatten bemül)t ^at. "Da^

©emeinfame De;^ ted)nifd)en "^organg^ f)ält Ue fc^einbar locfere OrDnung

in gorm unD SinDrud merfujürDig gufammen. "Da^ gleid)mäßige "Dreien

Der CRäDer, im red)ten ^infel Da3u W JaDen. Tliö^t (Sinjelbetpegung roie

bei Den Q^änferupferinnen, fonDern ^k einfad)e Sogif Der Fabrikation,• Der

•JJlenfd), 3ugenD, an t}k '27tafd)ine gefpannt. 1)iefe gleid^mägige geffelung,

^enn3eid)en unferer 3eit, ift nie einfad)er, flarer unD ergreifenDer ^ilD ges=

tDorDen. "JTlengel^ (Sifenroalgmerf, t)oll malerifc^er ^refftid)feiten, ift Dagegen

eine "Darftellung De^ ^injelnen, mit fü^ler @ad)lid)feit beobachtet.

3n Der ^ilDform fommt nun nod) ein 27eue^ ()in3u: Da^ 2id)t. S^ ftromt

au^ Den genftern runDum in Den nieDeren CRaum, liegt auf Den "Dielen, ^ellt

t)k (Scbürjen unD ^opftüd)er auf, fpielt über Die Q)efid)ter. "Der Unterfd)ieD

üon jenem fünfje^n 3ö^re frül)er entftanDenen ^ilD ift beträchtlich: 5ieber=

mann \:)at inixoi^djcn t)ie allgemeine (SnttDicflung jur ^etligfeit für fic^ mit

tjolljogen, t)k Damals in Der guten "Malerei (Europa^, unter Jw^f^i^Ö ^^^

fran36fifd)en 3mpreffioniften, fic^ Durd)fet3te. T>ie Jarbe erfdjeint Dabei auf

Diefem ÖemalDe al^ ein gleic^fam DienenDer ^ert, fie ^at nirgenD^ eigenen

finnlic^en CReig, fd)lief3t fic^ im ©an^en gu einem milDen Son gufammen,

orDnet fid) Der ^irfung Deö CRaume^ unD Deö Slidjtcß ein. "Die Q3en:)egungen

toieDer nad) Dem "JHoDell gegeben, aber Doc^ Durc^u?eg überaeugenD, unD

Dabei Seile De^ gleid)ma|3igcn CRl)pt^mu^, De^ SieDe^ Der "Arbeit.

"^ie SCHUSTERWERKSTATT ("^IbbilDung 3), 1881, ftel)t geitlic^ unD male=

rifc^ Dem jo^eiten Der beiDen groJ3en Q^emalDe näl)er. "Der ^ünftler toill

10





Co



F)e(( maten, t)er Q3egenfat3 ^u ber T)unM^ett ber „©änferupfermncn" ift

DoKfommen. 3ugleic^ ad)tet er aufmerffam auf aiUß (Smjelne - toie/^enjet

- xoäl)H t)cn ©cgenftant) fogar auß t)er grcut)e am ^icbergeSen rec^t vkU^

(Binidnm. IDie "^Tlalerei t)at noc^ etroa^ ©c^toere^, *5natenell=©ebunt)eneiö.

3n t)er garbe eine getDtlJe Sonigfeit, toie bei ben Q^dnferupferfnnen, aber

t)ier ift eö ein gang (irf)tc^ Q^rau, au^ bem fid) t)ic Jarben leife ^erau^lofen,

befonberö reigooll ein in^ CRo'tlic^e fpie(enber 3^on an ber ^anb, ber aud)

auf bem grojäen ^i(be oon 1887, im ^oben, a^nlic^ toieberfommt. 1)ie

^etoeguncj au^0e3eid)net beobad)tet, nament(id) bti bem 3wn9^n* B<^^1 ^^^^

gegeben^eit an t)ic QIrbeit.

?7un barf man freiließ ni*t au^ biefen brei Silbern, 1872, 1881, 1887,

tk *^orftcl(ung einer bünnen (BnttDidtungölinie ^erau^^ie^ien: bunfet, gang

^eU, giemlid) t)ell, unb t)abn ^k garbe bem ©efamtton untergeorbnet.

3n ber 57ationa(gaierte fie^t man nur Qlu^fc^nitte, tpie auf einer (Eifenba^n*

fa^rt mit langen ^unnel^ burc^ oielformige^ ©ebirge.

^on 1901 erft - aiß £iebermann tjierunbfünfgig 3«^^ <^^t voav - t)k

frübefte £'anbfd)aft unferer Sammlung : ^aß ^rebiu^fd)e haus in hilversum

(*^bbilbung 4). "^Tlan benft f)ier too^i an einen anberen großen ^aler:

an *37Ianet. Genauere Betrachtung jeigt jeboc^, t)a^ t)it Begie^ung nur

entfernt ift, toie bd ali ben üielen iSinflüffen, von benen vov Siebermannö

Werfen oft gefproc^en u?irb. ^(ar ift ber CRaum gebaut: W toagrec^te CRa*

fenflädje, t)ie aufred)te ^au^tpanb; Baumreiben, '^lie^ fügt fic^ feft unb

rf)pt{)mifc^. Qluf bem SRafen ^ic 3ier eine^ Blumenbeete^, in ber weiften

gläcbe t)k genfter mit ben ^ollanbifd) bunfelgriinen Säben. @o ift ^ie garbe

fparfam, lid)t; tDeif^ unb l)ellgrün beftimmen ben (Sinbrucf, ber merfujürbig

gart unb toeid) ift. 'Die *5Halerei ^at fid) ingtoifcben au^ ber ettoaö fc^tper*

blutigen '^rt ber friil)eren Bilber gu freier £eid)tigfeit abgeflärt. Ör6f3ere

^eile tcß Saubtoerf^ finb mit bem (5pad)tel aufgetragen, anbere mit breiten

flüffigen Pinfelgügen bünner (5d)icbt, fo in bem. Baumftamm red)t^. kleine

gorm, ettpa bei bem Blumenbeet, unregelmäßig getupft. Überall ift ber (Ein«

brurf auf fürgeftem ^ege meifterlicb in 'Malerei umgefet3t, in ein ©eroirf üon

(5pad)tel3Ügen unb Pinfelftrid^en, t)aß feinen eigenen gormmert i:)Cit^ j'ebe
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(Emgel^eit abgeftimmt ^um ^itbganjen, aber gugleic^ innerhalb btefer ^in*

t)eit lebendige ^iebergabe t)er^rfd)ctnung. ^iar^ß, fefteö CRaumgefüge, milöe

§arbigfcit unt) fid)ere "JHalfunft t)erbint)en ficf) 311 erlesener ^irfimg.

^etterl)in fc()uf Siebermann Q)emälbe freierer CRaumorbnung, fel)r ftarfen

£icl)te^, leuc{)tent)er garbe unt) gang breiten '53ortrag^: (Stranbleben, '^avtu

treiben. 3n roenigen, großen, (ocferen, rafc^ ^ingefetjten Pinfelftric^en finb

alle <Jrfcl)einungöa)erte meifterlic^ eingefangen. 'Da folcl)e Silber unferer

©ammlung fel)len, gibt fie von Siebermann gerade al^ "STlalfünftler feine

gan3 pollftänt)ige ^orftellung, fo bebeutenb aud) t)ic t)ort)ant)enen ^erfe

finb.

^on 1906 bie ^ollänbifc^e flachlandschaft f^bbilbung 5), au^ ber

©egenb oon ^oorbtDijf, gang fdjlic^t im ^au,- ber eigentliche ©egenftanb

fft l)ier nic^t t)aä Sanb, fonbern t)ie Suft unb ^aS eigentümlid)e Sic^t nal)e ber

(See. '3Der ^aß fennt, fül)lt ^k '57ieifterfd)aft/ mit ber in breitem, freiem

©trid) ber ^atureinbrucf tDiebergegeben tft.

^un folgt nod) eine ©ruppe t)on (Schöpfungen be^ ©ieb3igjäl)rigen: ein

^licf über Siebermann^ garten (Qlbbilbung 6), gum $aufe ^in, 1918 ge*

malt, ein paar 5ldd)en leud)tenber Sarbe, in feften Sinien georbnet, vorn

blü^enbe^ PflangentDerf. 3m ©egenfatj bagu t)ie gartenbank f^bbiU

bung 7), 1916: um t)ie weifte ©eftalt — Ue ^ocl)ter be^ ^ünftlerö — bic^te^

^ufc^toerf, ein ^unfein bunfler ^arbe, ftra^lenbe Sic^tflecfen; rafcl)er, breiter

•^^ortrag. (Bin gigurenbilb oon 1919: Siebermann^ Enkelkind mit der
KINDERFRAU (^bbilbuug 8), flar t}aß plaftifd)e ©efüge, oortrefflic^ t)ie

*37lalerei t)cß oerfc^iebenen ^eig im 5reilid}t. "Die ^mpfinbung, mit ber t)icß

einfache (Sein gefef)en ift, oerrdt t)ie feine '57lenfd)lid)feit t)eß ^ünftler^, ob«

tDot)l fie burd)au^ nic^t betont ift; t)aß ift be3eid)nenb für all feine ^erfe

— fo wie er im Öefprdc^ ^aß 3arte feinet ^efen^ t)inter (Scljerg unb (Scharfe

verbirgt.

(Jnblid) iwei Q3ilbniffe. %uß bem3a^re 1907 bie ^opfftubie gu bem großen

Porträt be^ alten rathenau (^bbilbung 9), eine frifd)e "JTlalerei t>onfd)led)t*

()in oerblüffenber '!^l)nlid)feit. (Seltener mag gerabe biefe ^irfung oor bem

1918 entftanbenen ^ilbni^ t}eß Dr. CRic^arb strauss f^bbilbung 10) fein;
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nic^t t)er lebhafte, fprü^ent) trec^felnbe Qlu^brucf ift gegeben, bert man bei

Otrauß fie()t, toenn er \id) unter ^JHenfc^en betoegt, fonöern eö ift ber ^ünftier,

ber geiftig (Bdja^en^e, hinter bejyen ()o^er ©tirn eine ^e(t Don (Smpfinbung

lebt, t)k er in 3^6nen geftaltet; t)k 3üge finb ru^ig, taß Qluge biicft finnenb,

traumenb [)inauß. Unb e^ fpric^t auö biefem ^erf, burd) ^ic gorm f)inburc^,

ber Öeift be^ fieb3igjäf)rigen *37la(erö/ etipa^ (Srgreifenbe^ unb (S^rajürbigei^

ift barin.












